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Wie ist det goethische Spruch zu etklaren:
"Sprichwort bezeichnet Nationen,
MulSt aber unter ihnen wohnen."

Zum Osterexamen
1863.
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Pforte, am 19 Marz 1863. FW Nietzsche

Die Eigenthiimlichkeiten, die eine Nation vor allen andern
25 kennzeichnen, treten in den mannigfaltigsten Erscheinungen

hervor, ja fast in allem, was eine Nation denkt und thut, finden
sich ihre Spuren. Natiirlich also, daG in den unmittelbarsten Er-
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zeugnissen des Volksgeistes, in Volkslied und Sptichwort, sie
sich am deutlichsten offenbaren und auch fremden Beobachtern
leicht die Fiiden zu einer richtigen Wurdigung des Volkes in sei
ner ursprunglichen Begabung in die Hand geben. Es verschwin
det niimlich die frische Kraft, aus der Volkslied und Sprichwort
hervorwachsen, mit der Entwicklung ciner Nation immer mehe,
und es ist leicht moglich, daG die letzten Ausgiinge eines Volkes
einen ganz andern Anblick gewiihren, als die der Wurzel niich
ste Zeit erwarten lieG. Sprichwort und Volkslied haben so viel

10 Gemeinsames und Verwandtes, daR ihr Hervorwachsen aus
gleicher Wurzel natiirlich erscheint. Allerdings betrachtet das
Sprichwort mehr mit niichternem, verstiindigen Blick das Ge
schehene, Dagewesene, wiihrend das Volkslied aus dem dichten
den, bilderreichen Geiste entsprungen ist, in dem sich die Wirk-

'; lichkeit spiegelt. Das Sprichwort will rathen, es bedient sich
dazu auch des Bildes, aber es will nie ergotzen, wie es das Volks
lied rhut. Ocr Ernst, der, in clem cincn Volke mehr, in clem an
cicro weniger, ein Grundzug seines Charakters is!, pragt sich
vornehmlich in dem Sprichwort aus, der Ernst seiner Welt-

20 anschauung, die Strenge seiner sittlichen Grundsatze, selbsr das
Dustere trauriger Lebenserfahrungen. Und selbst, wenn das
Sprichwort scherzt, wenn es mit einem Vergleiche Vorgange des
Gemiiths oder des Menschentreibens scharf und witzig erliiu
tert, so blickt durch die Maske des Spottes und des mitunter

25 niedrigen, aus der Natuf und Alltagswelt entnommcncn Bildes,
der tiefe Ernst hindurch, def, wenn cr auch nichr immer auf
strenger Sittlichkeit beruhr, doch immer auf einem hoheren
Standpunkte stehr, von clem aus er die Thorheiten der Menge
und des einzelnen Menschenherzens verlacht. Nun konnen wir

30 a!lerdings einen unmittelbaren SchluG auf die sittliche Natur
eines Volkes machen, wenn es einen ursprtinglichen Schatz von
edlen und tiefsinnigen Sprichwortern hat, wir konnen mit Si
cherheit seine angeborne Fahigkeit bestimmen, mit der es sich
unter der Beihulfe des Christenthums sittlich entwickelt hat,
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oder sich hatre enrwickeln konnen. Wenn wir hingegen das
Sprichwort bei einer andern Nation fast nur als ein witziges
"Bonmot" wiederfinden, das spottelnd und mit einer gewissen
Lusr an der Unlust, die es erregt, bei den Leuten aus dem Volke
ziemlich roh angetroffen wird und immet scharfer und vergei
stigter als Wiirze det Unterhaltung bis zu den feinsten Gesell
schaften aufsteigt: miissen wir nicht einer solchen Nation viel
Scharfsinn, viel geistige Leichtigkeit und Schnelligkeit zugeste
hen, aber urn so weniger sittliehes Gefi.ihl, urn so weniger Herz

.0 und Gemiith, urn so weniger tiefes, seelenvolles Leben?
Das Sptichwort namlich offenbatt nicht nut, ob sich eine

Nation von Natl1r Zl1 einer ernsten Lebensal1ffassl1ng, Zl1 stren
ger Pflichterfiillung hinneigt oder ob sie mit freierem, leichterem
Sinne die Bedenklichkeiten der Sirtlichkeit durch witzige Ein-

'5 falle iiberspringt: es spiegelt auch die geistige Befahigung eines
Volkes, wenn aueh nieht so treu, wie seine sittliehe, wieder. Wir
finden Spriehworter, deren Sinn zuerst dunkel erseheint, bei na
herer Betrachtung aber eine Fiille von Gedanken offen bart; wir
finden andere, die mehr oberflachlich eine Erscheinung des Le-

20 bens ebenso deutlich als scharf in einem Bilde verspotren. So
bietet der Sprichworterschatz einer jeden Nation die mannigfal
tigsten Seiten, bald Witz, Ernst, Laune, bald Wahrheit, mitunter
auch eine scherzhafte Verkleidung der Wahrheit, bald Leicht
sinn und Gewissenhaftigkeit, bald Tiefe der Beobachtung und

25 leichtes, oberflachliches Urtheil, so daiS es sehr erschwert wird,
einen berechtigten SchluiS auf die geistige Befahigung eines Vol
kes zu machen, besonders da blendende Gedankenspiele und
geistreiche Einfalle einer beweglichen Nation oft die tiefen und
bescheidnen Ausspriiche einer andern iiberglanzen. Es liegen

30 uns au~erdem noeh so wenige Sammlungen von Spriehwortern
vor, und diese wenigen sind oft so f1iichtig und leichtsinnig zu
sammengetragen, so reich an Verwechselungen und so ungenau
in dem Eigenthume jeder einzelnen Nation, endlich so vollig un
vollstandig und uniibersichtlich, daiS ein Urtheil, das auf salehe
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Sammlungen sich griinden wollre, bis jetzt nur hiichst unsicher
sein kann. Um so weniger konnen wir uns von einem einzelnen
Sprichwort aus unsre Ansichten Uber ein Yolk hilden: wir mUssen
vielmehr schon die genauesten Kenntnisse cines Volkes mithrin
gen und schon von den verschiedensten Seiten seine EigenthUm
Iichkeitcll ins Auge gefafSt haben, um in einem seiner Sprichwor
ter seine Seele mit allen ihren unterscheidenden Merkmalen
wiederzufinden.

Das is! es, wie es mir scheint, was Goethe in clem Spruche
'0 hat sagen wollen:

"Sprichwort bezeichnet Nationen,
MuGt aber unter ihnen wohnen."

Jedes Sprichwort hat niimlich in dem Volke, aus dem es her
vorgegangen, noch seine eigenthUmliche Auffassung, seinen he-

15 sonderen Gebrauch, den man var aHem scharf zu heachten hat,
wenn man in clem Sprich wort das Yolk in seiner Unterschei
dung von andern erkennen will. Um diese besonderen Auffas
sungen zu bemerken und richtig sich auszulegen, mulS man innig
mit dem Volkscharakter vertraut sein, mulS man, ohne selbst ein

20 Eingeborner zu sein - denn fur diesen entschwinden die unter

scheidenden Merkmale um so leichter, je mehr er an jene ge
wiihnt ist - den Geist eines Volkes so in sich aufgenommen
haben, daG man seine Offenbarungen richtig versteht und emp
findet, und zugleich noch dem Volke so fern stehn, daG man

'5 unparteiisch vergleichen und priifen und die Merkzeichen der
Volker unter einander ahwagen kann. Es ist hierzu nothig, wie
Goethe sagt, "unter fremden Nationen zu wohnen", sie in allen
Schichten kennen zu lernen, ihnen, ohne sich von ihrem Glanz
und aulSerlichen Schimmer blenden zu lassen, auch in ihre Tie-

30 fen zu folgen, die Ergebnisse und Erfahrungen zu ordnen, zu
vergleichen, aus ihnen Schlusse zu machen - dann erst wird es
auch moglich sein, den Sinn eines Sprichwortes in dem Sinne des
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Volkes, dem jenes entsprungen, zu begteifen und mit ihm einen
Blick auf die Eigenthiimlichkeit det Nation zu wedell.

Es ist also nicht die Aufgabe eines obetflachlichen Bettach
ters, sondern eines tiefen, weitblickenden Weisen, das Sprich
wort als eine der urspriinglichsten, reinsten Quellen, aus denen
das lnnete des Volksgeistes ftisch und kiihl hervorquillt, zu er
kennen und auf diese Erkenntnill ein sicheres und mallgebendes
Urtheil iiber die geistige und sittliche Kraft einer Nation zu
griinden .

• 0 Oall aber gerade Goethe diese Ansicht iiber das Sprichwort
so kurz und gedrangt, selbst als ein echtes Sprichwort, auf
stellt, - wie ja iiberhaupt eine grolle Anzahl der volksthiimlich
sten und sinnigsten Ge danken in einer dem Sprichwort eng ver
wandten Form ihm entsprungen sind - dall er getade das Wesen

[5 des Sprichworts so neu und eigenthiimlich erkannt und hezeich
net hat, das ist mir immer einer der deutlichsten und schlagend
sten Beweise gewesen, dall in Goethe selbst der hohe und umfas
sende Geist der deutschen Nation, wie in einer schonen Bliithe,
zur Erscheinung gekommen ist, das ist mir zugleich auch die

20 Biirgschaft dafiir, dall die gesunde, deutsche Kraft noch unver
siegt in dem Leben unsers Volkes wirkt und das Ewigwahre,
iiber aile Zeit Erhabene noch immer neu aus sich heraus zu er

zeugen vermag. -


